
9. Augnsf.

Aus der Medizinischen Klinik der Universität in Heidelberg.
(Direktor: Geh. Rat Prof. Dr. Erb.)

Einige seltene Nachkrankheiten im Verlauf
des Typhus abdominalis.

Von Dr. Maximilian Pfister, Assistenzarzt.
WoM kaum eine Krankheit bietet in ihrem Verlauf ein

so mannigfaltiges Bild und weist so verschiedenartige Kom-
plikationen auf wie der Typhus abdominalis. Selbst bei an-
scheinend ganz günstigem, normalen Verlauf erleben wir tag-
lich Ueberraschungen, und noch in der afebrilen Konvaleszenz-
zeit können allerlei unvorhergesehene Komplikationen ein-
treten. Wie andere Infektionskrankheiten so tritt auch der Ty-
phus, ganz abgesehen von den einzelnen Epidemien, zu man-
chen Zeiten viel milder auf wie ein andermal. Auch wir haben
in der Medizinischen Klinik öfters diese Beobachtung gemacht.
In Heidelberg und seiner Umgebung kommen das ganze Jahr
hindurch kontinuierlich Erkrankungen an Typhus vor, sodaß
in der Klinik fast ständig Typhuskranke liegen; es ist nun auf-
fallend, wie zu manchen Zeiten die Fälle fast alle einen schwe-
ren und durch allerlei Komplikationen in die Länge gezogenen
Verlauf nehmen, daß zeitweise beinahe jedesmal eine mehr
oder minder schwere hypostatische Pneumonie hinzutritt, wäh-
rend dann wieder viele Monate lang die Krankheit fast durch-
weg leicht und ohne Komplikationen verläuft.
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Der Zufall allein kann bei dieser døch bi zu einem ge-
wissen Grade bestehenden Gesetzmäßigkeit nicht die Hauptrolle
spielen ; neben den individuellen Einflüssen des Erkrankten,
seiner Konstitution, seiner zeitlichen und örtlichen Disposition
ist vielleicht die Virulenz der Erreger, die Individualität der
Bakterien von entscheidender Bedeutung. Die immer genauer
und mit immer feineren Methoden arbeitende bakteriologishe
Untersuchung wird vielleicht einmal ilber diesen Punkt Auf-
schluß geben können, vorläufig lassen uns die bakteriologischen
Methoden noch im Stich; weder die Zahl der aus einer gewissen
Blutrnenge gezüchteten Kolonien, noch das Verhalten des Se-
rums bei der Agglutination lassen irgendwelche Schlüsse auf
die Schwere der Infektion oder den späteren Verlauf zu.

Es gibt kaum ein Organ im menschlichen Körper, das ini
Verlauf eines Typhus nicht sekundär erkranken könnte; daher
gehört der Typhus schon allein durch den Reichtum an Kom-
plikationen zu den Krankheiten, die auch in klinischer Hinsicht
immer wieder neues Interesse erwecken; ich möchte deshalb
einige durch ihr seltenes Vorkommen bemerkenswerte Korn-
plikationen bei Typhus mitteilen, welche innerhalb kurzer Zeit
in der Medizinischen Klinik zur Beobachtung kamen.

Im ersten Falle handelte es sich um einen l9jährigen Schiller,
der aus gesunder Familie stammte und früher nie ernstlich krank
gewesen sein will. Anfang August erkrankte er mit allgemeiner
Mattigkeit, Kopfweh, Schwindel. Appetitlosigkeit und Fieber; nach
Einnahme von Kalomel andauernder Durchfall. 10. August Aufnahme
in die Klinik.

Status: Schwächlich gebauter Mensch mit dürftiger Muskula-
tur, jedoch in gutem Ernährungszustand ; Zunge in der Mitte belegt,
Ränder und Spitae frischrot, Rachenschleimhaut leicht gorötet. Tho-
rax lang, schmal und flach ; Atmung ruhig, symmetrisch, Lungen-
grenzen vorn 6., hinten 10. Rippe, beiderseits gleich hoch und gut
verschieblich, über den Lungen überall normaler Lungenschall.
Atemgerauseh vesikular, von spärlichen feuchten Rasselgerausehen
begleitet. Herz ohne pathologischen Befund ; Puls weich, ziemlich
voll und regelmäßig, 96. Abdomen leicht aufgetrieben, deutliche
Roseolen, lautes Ileocöcalgurren, kein Druckschmerz, MiIz ver-
größert, palpabel. Mäßiges Fieber; Urin enthält Spuren von Al-
bumen. Stuhl typisch erbseusuppenartig. Widals Reaktion 1 : 100,
sofort positiv.

Diagnose: Typhus abdominalis (zweite Woche).
Was den weiteren Verlauf betrifft, so bewegte sich zunächst

das Fieber als Continua zwischen 380 und 390 mit der Tendenz
herunterzugehen, zu gleicher Zeit besserte sich das Allgemein-
befinden. Am 15. August Anstieg der Temperatur bis auf 400;
Klagen über Stechen auf der rechten Brustseite. Rechts hinten unten
leichte Schallverkürzung mit verschärftem Vesikuläratmen und reich-
lichem, feuchtem Rasseln. Starker Hustenreiz. In den nächsten zehn
Tagen remittierendes Fieber zwischen 38° und 40°; Puls zwischen
loo und 120. Rasch entstandene Dämpfung rechts hinten unten,
bis zur Mitte der Scapula reichend, lautes Bronchialatmen, feuchte
Rhonchi, zeitweise Knistern, verstärkter Stimmfremitus; Sputum
schleimig eitrig, leicht blutig, spärlich. 25. August. Zurückgehen
der Temperatur, Dämpfung hellt sich langsam auf, Bronchialatmen
wird schwächer, das Sputum reichlicher, Stuhl nimmt breiige Kon-
sistenz an, Zunge gereinigt, Muz nicht mehr palpabel. 29. August.
Wieder stärkere Beschwerden, mehr Husten mit blutig gefärbtem
Auswurf. Temperatur wieder höher, zwischen 38° und 39,50 Dämp-
fung rechts hinten wieder intensiver, bis zur Spitze fortschreitend.

Status am 2. November. Linke Lunge normal, nur hinten
unten vereinzelte, trockene Rhonchi. Rechte Lunge atmet in toto
schlechter, vorn keine Dämpfung, überall Vesikuläratmen, unten
spärliche, trockene Rhonchi, nach der Seite zu weiches Reiben;
hinten Schallverkürzung von oben bis unten, von der Mitte der
Scapula abwärts stärker, seitliche Grenze der Dämpfung an der
hinteren Axillarlinie, nirgends tympanit. Schall; Atmungsgeräusch
bis zur Mitte der Scapula abgeschwächt vesikulär mit mitteiblasigen,
feuchten Rhonchi, in der Mitte bronchial-amphorisch mit feinem
Knistern, ganz unten wieder mehr unbestimmtes Atmen. Stimm
fremitus gegenüber der linken Seite etwas abgeschwächt. Sputum
dauernd spärlich, schleimig eitrig, schwach blutig gefärbt, keine
Tuberkelbacillen. Keine Typhussymptome mehr.

Im Lungenbef und trat in den nächsten zwei Wochen kaum
eine wesentliche Aenderung ein, das Fieber dagegen ging zurück
und stieg vom 3. November ab kaum noch über 38°.

Am 14. November unter starkem Hustenreiz und Tempe-
raturanstieg bis auf 39,8° spontane Entleerung von etwa
400 cern leicht blutig gefärbten Eiters. Darauf Gefühl großer
Erleichterung. Die Dämpfung hinten hatte sich besonders in ihrer
oberen Hälfte bedeutend aufgehellt, das Atmungsgeräusch klang
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schwach amphorisch, von metallisch klingenden Rhonchi begleitet.
Die entleerten Massen bestanden aus reinem Eiter, ohne Schichtung
und ohne fötiden Geruch; mikroskopisch: massenhaft elastische
Fasern, keine Fettnadeln, keine Kristalle, reichlich Coccen und
kleine typhusbacillenähnliche Stäbchen. Die Temperatur fiel nach
der Entleerung des Eiters kritisch bis auf 36,8 ab. Nach fünf fieber-
freien Tagen stellten sich wieder für 14 Tage mäßige, intermittie-
rende Fiebersteigerungen ein, während dieser Zeit wurde immer
noch reichlich dick eitrig gebalites, oft blutig gefärbtes Sputum
entleert, das stets viel elastische Fasern enthielt. Die nach der
Seite zu schrtg abfallende Dämpfung hatte sich auf einen stark-
bandbreiten Bezirk rechts hinten unten neben der Wirbelsäule kon-
zentriert; im Bereich derselben unbestimmtes Atemgeräusch, manch-
mal, besonders beim Husten, bronchial durchklingend; eine Probe-
punktion im Bereich der Dämpfung hatte negatives Ergebnis.

Vom 4. Oktober ab blieb der Patient vollkommen fieberfrei,
Husten und Auswurf hörten bald ganz auf, das Aligemeinbefinden
besserte sich täglich, die Gewichtszunahme innerhalb der letzten
drei Wochen betrug 14 Pfund. Bei der Entlassung am 24. Oktober
ftihlte sich der Patient wieder ganz wohl, doch ließ sich bei der
Untersuchung rechts hinten unten immer noch eine etwa dreifinger-
breite, schräge Dampfung mit abgeschwächtem, an der oberen Grenze
etwas verschärftem Vesikullratmen und einzelnen klingenden Rhonchi
nachweisen. Bei der Durchleuchtung mit Röntgenstrahlen sah man,
der Dämpfung entsprechend, einen leichten Schatten; die Zwerch-
fellsexkursionen erschienen rechts nicht so ausgiebig wie links.')

Kurz zusammengefaßt, entwickelte sich bei einem leichten
Typhus am Ende der zweiten Woche eine Pneumonie des
rechten Unterlappens. Während der Typhus als solcher in
normaler Weise ablief, blieb die Infiltration in der Lunge in
merkwürdig hartnäckiger Weise bei kaum sieh wesentlich
änderndem Perkussions- und Auskultationsbefund bestehen.
Die Temperatur zeigte wechselndes Verhalten, im allgemeinen
eine Continua remittens mit der Tendenz, allmählich abzu-
fallen, jedoch ab und zu wieder mit einige Zeit andauernden,
unregelmäßigen Steigerungen. Etwa am 43. Krankheitstag ent-
leerte sich spontan durch Husten fast 1/2 Liter reinen Eiters,
dann Aufhellung eines großen Teils der Dämpfung über der
rechten Lunge und Abfall der Temperatur, schließlich mit
nochmaliger kurzer Unterbrechung durch Fieber und Wieder-
ansammlung von Eiter, der allmählich völlig ausgehustet wird,
Ausgang in Genesung.

Es kann kaum einem Zweifel unterliegen, daß es sieh hier
um einen Lungenabscefi handelte, der sich in dem pneu-
monisch infiltrierten Unterlappen gebildet hatte. Bei der Dia-
gnose käme nur noch ein in die Lungen durchgebrochenes Em-
pyem in Frage; gegen diese Annahme sprechen jedoch die
elastischen Fasern, die massenhaft im Eiter vorgefunden
wurden.

Lungenabscesse sind eine seltene Komplikation bei Typhus
und treten am häufigsten metastatisch als Teilerscheinung
einer allgemeinen Pyämie auf, entwickeln sich dagegen sel-
tener auf dem Boden eine komplizierenden lobären Pneu-
monie. Die Frage, welche Entzündungsform der Lunge in unserm
Falle vorlag, ob es sich um eine echte fibrinöse Pneumonie,
um ausgedehnte lobuläre Herde oder um eine hypostatische
Entzündung handelte, ist wie bei vielen Typhuspneumonien
nicht mit Sicherheit zu beantworten. Das klinische Bild: das
deutliche Einsetzen der Lungenerscheinungen mit Seiten-
schmerz, stärkerem Husten und Anstieg der Temperatur, ferner
das hämorrhagische Sputum und der Umstand, daß der Pro-
zeß im wesentlichen auf den Unterlappen beschränkt blieb,
sprechen zugunsten einer lobären fibrinösen Pneumonie. Auch
eine genauere bakteriologische Untersuchung der Sputa, die
in diesem Falle unterblieben ist, hätte eine sichere Entschei-
dung nicht bringen können, da durch die Beimengung der
reichlichen Bakterienfiora aus den obern Luftwegen zum Spu-
tum hinreichend Gelegenheit zu Täuschungen geboten ist. Der
Nachweis von Coceen und typhusähnlichen Stäbchen im Ab-
sceßeiter schließt eine Alleininfektion mit Typhusbacillen, die
ja als selbstndige Eitererreger bekannt sind, aus.

Der zweite Fall betrifft einen l9jahrigen Schlosser, der außer
Masern angeblich sonst keine Krankheit gehabt hatte. Auf genaueres

') Anmerkung bei der Korrektur. Der Patient stellte sich
in diesen Tagen wieder in der Klinik vor. Bei der Untersuchung
war von einer Dämpfung nichts mehr nachzuweisen. Die Lungen-
ränder überall normal ve-schieblich.

Befragen gibt er an, niemals an Leibweh, Darmkatarrhen oder
irgendwelchen Verdauungsbeschwerden gelitten zu haben, er sei
auch nicht besonders nervös. Patient erkrankte etwa am 23. August
mit Leibschmerzen, welche in den nächsten Tagen anhielten
und außer etwas Kopfweh seine einzigen Beschwerden bildeten.
Sie zogen im ganzen Leib herum, verschwanden öfters wieder
für einige Zeit und waren meist nicht sehr heftig, nie kolikartig.
Der Stuhl, anfangs fest, wurde vom 27. August ab spontan diar-
rhoisch. Patient arbeitete noch bis zum 1. September und wurde
am nächsten Tage in die Klinik aufgenommen. Im Hause seines
Meisters herrschte zurzeit Typhus.

Befund: Kräftig gebaut, guter Ernährungszustand. Zunge
dunkelrot, feucht, kaum belegt. Herz und Lungen normal. Ab-
domen : keine sicheren IRoseolen, kein abnormer pathologischer Be-
fund, nirgends Druckschmerz. Milz vergrößert (10 >< 17 cm), pal-
pabel. Keinerlei nervöse Symptome. Temperatur febril, Puls weich,
dikrot, 80. Diazoreaktion ±, Widal 1 : 1000 ±. Der Stuhl dünn-
flüssig, etwas geschichtet, grieselig, bräunlich, nicht typisch erbsen-
Suppenartig.

Diagnose: Typhus abdominalis (zweite Woche).
Verlauf: Die Temperatur, in den ersten zwei Tagen noch um

390 C, dann intermittierend und allmählich abfallend, war vom 11. Sep-
tember ab unter 370 C geblieben. Dementsprechend waren auch die
übrigen Erscheinungen schnell zurückgegangen. Nur das Leibweh, die
tägliche und fast einzige Klage des Patienten, hielt auffallend hart-
näckig an. Der Stuhl erfolgte in den ersten Tagen 3--4mal, wurde
vom 5. September breiig, lehmfarben und nahm dann nach einigen
Tagen eine mehr feste Konsistenz an; irgendwelche abnormen Bei-
mengnngen waren nicht zu bemerken; zu gleicher Zeit ließen auch
die Leibschmerzen nach. Als der Patient konsistentere Fleisch-
nahrung bekam, erfolgten die Stühle wieder häufiger (2-3mal täg-
lich) und wurden wieder breiig.

Am 21. September von neuem stärkere Leibschmerzen, zwei
dünne Stühle mit glasigen Schleimbeimengungen. Fieber. Diät-
fehler waren nicht begangen worden. Von dieser Zeit ab erfolgten
täglich l-2 Stuhle von breiigem Charakter, die eine auffällige Bei-
mengnng zeigten; es fanden sich nämlich in jedem Stuhl in
wechselnder Menge weidlich aussehende S e h 1 e imhaut f e tz en der
verschiedensten Größe, teils als breite, bandartige Streifen, teils
röhrenförmige Abgüsse bis zu 20 cm Länge. Mikroskopisch bestanden
diese Gebilde aus einer dicken Lage verschollter Epithelien, in f ädig
streifige Substanz eingebettet, keine Kristalle. Eine erhebliche
Druckempfindlichkeit des Leibes bestand nicht.

Nach etwa zehn Tagen waren die Schmerzen fast vollkommen
verschwunden, die Schleimabsonderung und ebenso die Abschei-
dung der Membranen hatten allmählich aufgehört; der Stuhl wurde
fester und blieb dann bis zum Austritt des Patienten vollkommen
normal.

Das vorliegende Bild ist das einer Enteritis membrana-
oea, die in der fieberfreien Konvaleszenzzeit aufgetreten ist.
Anamnestisch ließen sich Darmbeschwerden ähnlicher Art, die
vor der Erkrankung an Typhus bestanden hätten, nicht fest-
stellen. Es ist nun die Frage, ob und in welche Beziehung
die Enteritis membranacea zu dem vorausgegangenen Typhus
gebracht werden kann. Man ist sich neuerdings wohl ziem-
lich einig darüber, daß eine mucöse Membranabsonderung
ihre Ursache in einem Katarrh der Darmschleimhaut, und
zwar hauptsächlich des Colons, haben kann (Colitis mucosa)
oder aber, rein nervösen Ursprungs, auf eine eigenartige
Sekretionsneurose zurückzuführen sei (Colica mucosa). Die
Beschaffenheit des Schleims und der Epithelbefund in ihm
bilden keinen Unterschied zwischen den beiden Formen,
und ebenso sind Membranen keine spezifischen Zeichen für
eine besondere Art oder Intensität der Erkrankung, da sie
auch bei einer leichten Colitis vorkommen können und ihre
Entstehung wohl nur einem längeren Verweilen und Ein-
trocknen im unteren Colon verdanken. Erwähnt sei weiter
noch, daß selbst reichliche Schleim-, bzw. Membranabsonderang
bei beiden Formen sowohl mit als auch ohne Kolikschmerzen
einhergehen kann. In unserem Falle ist eine Colica mucosa
auszuschließen, da die Diagnose einer solchen an das Vor-
handensein anderer nervöser Begleiterscheinungen geknüpft
ist, welche hier nicht vorhanden waren. Wir müssen also die
Ursache in irgendeiner Reizung oder Schädigung der Darm-
schleimhaut suchen. Erfahrungsgemäß spielen sowohl habi-
tuelle Obstipation als auch akute oder chronische Diarrhöen,
Dysenterie, Vergiftungen, Einläufe mit reizenden Flüssigkeiten
bei der Enteritis membranacea eine ätiologische Rolle.
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Es erscheint wohl kaum gezwungen, wenn wir in unserem
Falle für das Entstehen der Enteritis membranacea den Typhus
verantwortlich machen; wir brauchen dabei garnicht allzu-
nehmen, daß die Geschwüre hauptsächlich im Colon lokalisiert
gewesen seien und von da direkt etwa eine Art croupöser
Entzündung der Schleimhaut erfolgt wäre; der Reiz der
diarrhoisohen Dünndarmstühle, vielleicht noch erhöht durch
eine spezifisch toxische Wirkung, kann genügt haben, um eine
membranöse Ausscheidung zu bewirken.

Ein dritter Fall ist wegen seiner auffallend steilen Fieber-
-kurven im spateren Verlauf des Typhus einer kurzen Erwähnung
wert. 29jähriger Ktifer, hatte als Kind Masern und Lungenentzün-
dung, sonst immer gesund. Mäßiger Potator. Erkrankte am 24. Mai
mit Frösteln, heftigen Kopfschmerzen, zunehmender Mattigkeit,
Appetitmangel und Diarrhoe. Im gleichen Hause, in dem Patient
wohnte, waren kurz vorher mehrere Leute an Typhus erkrankt.

29. Mai. Aufnahme in die Klinik
Status: Kräftiger Mensch, der eine gewisse psychische Un-

ruhe zeigt und einen schwerkranken Eindruck macht. Zunge typisch
in der Mitte belegt, Ränder und Spitze dunkelrot; leichte, diffuse
Bronchitis, deutliche Roseolen, Coecalgurren, Milztumor (9>< 17 cm).
Temperatur: Febris continua remittens mit 39& als Mittel. Puls
relativ langsam (90), weich, dikrot. Unu Spur Albumen enthaltend.
Widal 1: loo sofort ±.

Diagnose: Typhus abdominalis (zweite Woche).
Verlauf: Nach dem neun Tage anhaltenden Stadium der

Febris continua remittens am 7. Juni Beginn der amphibolen Kur-
ven, zu gleicher Zeit Besserung des Aligemeinbefindens; irgend-
welche Komplikationen waren nicht aufgetreten. Die Abendtempe-
raturen waren noch nicht ganz afebril geworden, da trat am 12. Juni
unter allmählicher Steigerung der Temperatur, Auftreten von frischen
Roseolen und dünnen Stühlen ein Rezidiv, bzw. Relaps ein. Con-
tinua remittens zwischen 38 und 40°.

19. Juni. Schnell vorübergehende Angina follicularis sinistra.
20. Juni. Stuhl beginnt geformt zu werden. Morgentemperatur
afebnil, Aligemeinbefinden gut. Am 24. Juni keine Morgenremission,
sondern erneuter Anstieg auf 39°, nachts über 400, dabei keine be-
sondere Klagen, leichte Bronchitis, Milz 11 >< 20 cm, keine Kompli-
kationen nachweisbar. Am 25. Juni dauernd hohes Fieber urn 400 C,
darauf allmählicher Abfall auf 36,6, in den nächsten fünf Tagen
wieder ganz ähnliches Ansteigen bis auf 41 und Abfallen der Tem-
peratur unter 37° mit ziemlich steilen Kurven; am 28. Juni zum
ersten Male Schüttelfrost beim Anstieg und starker Schwöiß
beim Abfall des Fiebers. Der Kranke fühlte sich sehr matt, sonst
aber völlig beschwerdefrei. Weder im Rachen oder an den Ohren
noch auf den Lungen oder im Abdomen irgendeine Erkrankung
nachzuweisen; der Urin enthielt etwas Albumen und reichlich Bak-
terien; eine erhebliche Cystitis bestand jedoch nicht. Der Stuhl
von normaler Konsistenz und Farbe.

Am 1. Juli traten in ziemlich regelmäßiger Weise mit starkem
Schüttelfrost einsetzende und unter profusem Schweiß
wieder abfallende, einer Malaria nicht unähnliche Fieber-
anfälle mit Differenzen von 5° C auf. Die beigegebene Kurve
veranschaulicht den Fieberverlauf am besten. Erwähnt sei noch,
daß das Chinin, welches in der hiesigen Klinik, abgesehen von
leichten Fällen, regelmäßig etwa am Ende der zweiten Woche ge-
geben wird und das auch öfters Temperaturabfälle um mehrere
Grad unter starker Schweißbildnng verursacht, in diesem Falle,
wie aus der Betrachtung der Kurve ersichtlich, auf die letztere
keinen Einfluß geübt hat.
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± bedeutet Schüttelfrost, Chinin wurde jedesmal abends zwischen 7 und 8 Uhr
gegeben.

Während der ganzen, etwa zehn Tage anhaltenden Periode der
steilen Kurven außer dem elenden Aussehen, der leicht belegten,
aber feuchten Zunge, vergrößerter Muz und leichter Albuminurie

nirgends sonst pathologische Veränderungen. Im Blute keine Plas-
modien, eine Untersuchung des Blutes auf Bakterien wurde damals
leider nicht gemacht. Mit Ausnahme von einigen intermediären,
leichten Temperatursteigerungen war der weitere Verlauf vom
12. Juli ab afebril, der Patient erholte sich schnell und wurde am
8. August gesund entlassen.

Wir sind gewohnt, ein rasch und hoch ansteigendes und
wieder abfallendes Fieber, wie es die beigefügte Kurve ver-
anschaulicht, verbunden mit Schlitteifrösten und Schweißen,
als septisch, bzw. im engem Sinne als pyämisch zu bezeichnen,
hervorgerufen durch die Infektion -mit eltererregenden Bacillen,
in den meisten Fällen durch Streptococcen, welche in irgend
einem Organ zu metastatischen Abscessen geführt haben. Wir
wissen, daß die Typhusbacillen ebenfalls Eiterungen erzeugen
können ; Abscesse in den Nieren, Lungen, der Muz, in denen
ausschließlich Typhusbacillen gefunden wurden, sind öfters
beschrieben worden, doch gehören solche Eiterungen jedenfalls
zu den Ausnahmen, obwohl die Typhusbacillen mit dem Blute,
in dm sie sich in der Fieberzeit reichlich finden, in die Ge-
webe verschleppt werden und daselbst auch, z. B. in Leber,
Milz und Nieren, im mikroskopischen Bild leicht nachgewiesen
werden können.

Wenn wir nun Sepsis als eine allgemeine Infektion des
Organismus durch Zirkulieren der Infektionserreger im Blut
definieren, so müßten wir nicht nur den Typhus, sondern noch
eine Reihe anderer Krankheiten, bei denen die genaueren
neueren Untersuchungen die betreffenden Bakterien im Blute
nachgewiesen haben, von vornherein als Sepsis bezeichnen.
Das geht natürlich zu weit: das klinische Bild der Sepsis, im
allgemeinen doch wohl charakterisiert, würde dann kein ein-
heitliches mehr sein. Wenngleich Strepto- und Staphylococcen
in weitaus der Mehrzahl der Fälle die Erreger einer Sepsis
sind, so sind sie doch nicht als spezifische Erreger anzusehen,
denn eine Reihe anderer Bakterien (Pneumo-, Gonococcen,
Typhusbacillen etc.) können allein genau das Bild einer Sepsis
machen. Es genfigt aber nicht, daß sie in die Bahn des krei-
senden Blutes eingedrungen sind; in diesem Falle sollte man
nur von Bakteriämie sprechen. Wo hört nun die Bkteriämie
auf, und wo fängt die Sepsis an?

Eine sichere Grenze läßt sich da kaum festsetzen. Mög-
licherweise ist eine gewisse Virulenz des Erregers und eine
bestimmte Quantität oder Qualität ihrer Stoffwechselprodukte,
die ja auch allein, ohne daß Bakterien im Blut kreisen, einen
septischen Zustand erzeugen können, nötig, um den Organis-
mus so weit zu schwächen, daß er klinisch das Bild einer
Sepsis darbietet. Es beständen demnach im pathologischen
Sinne gewissermaßen nur graduelle Unterschiede zwischen
Bakteriämie und Sepsis. Die Pydmie, von der Sepsis ebenfalls
nur graduell verschieden, ist in ihrem klinischen Bild durch
Schütteliröste, Schweiße und metastatische Eiterungen schärfer
charakterisiert.

In den meisten Fällen von septischem, bzw. pyämischem
Fieber im Verlauf eines Typhus handelt es sich um Misch-,
bzw. Sekundärinfektionen mit Streptococcen. Auch in dem
mitgeteilten Falle glaube ich mit großer Wahrscheinlichkeit
eine Sekundärinfektion mit Absceßbildung in irgend einem
Organ, deren Nachweis durch die klinische Untersuchung nicht
geliefert werden konnte, annehmen zu können. Wenn wir uns
vergegenwärtigen, wie labil die Temperatur, besonders bei
einem durch lang andauerndes Fieber geschwächten Typhus-
patienten gegenüber geringen Einflüssen sich verhält, wie
z. B. ir' der Konvaleszenzzeit das erste Aufstehen, einige Tage
bestehende Obstipation, ferner psychische Erregung durch Be-
suche oft ziemlich hohe Fiebersteigerungen hervorrufen können
(eine besonders nach den Sonntagsbesuchen in unserer Klinik
häufige Erscheinung, sodaß man fast von einem ,,Sonntagsfieber"
sprechen könnte), so ist es wohl möglich, daß schon ein
kleiner Eiterherd das beschriebene Bild des intermittierenden
Fiebers hervorbringen konnte. Der rasche Uebergang zur nor-
malen Temperatur und die schnelle Erholung des im ganzen
nicht gerade sehr erheblich gestörten Allgemeinbefindens wür-
den auch für diese Annahme sprechen.

Eine seltene Komplikation bot der folgende Fall dar.
21 jähriger Lehrer, nervös belastet, in der Jugend Lungenent-

zündung und dreimal Blinddarmentzündung; vor zwei Jahren Lues
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( starke Angina specifica, maculo-papulöses Exanthem), dreiwöchent-
liche Schmierkur in der Klinik. Kein Potatorium. Am 7. Dezem-
ber hielt er noch Schule ab, fühlte sich jedoch an diesem Tage zum
ersten Male nicht recht wohl, klagte fiber Müdigkeit und Kreuz-
schmerzen, hatte wenig Appetit und fror gegen Abend. Am 9. De-
zember blieb Patient im Bett, da er sich sehr matt fühlte, er hatte
Fieber und klagte über starke Kreuzschmerzen, weniger über Kopfweh.
Der am 11. Dezember gerufene Arzt hielt die Krankheit f{ir In-
fluenza. Fieber, Schwäche und Kreuzschmerzen hielten weiter an,
am 13. Dezember wurde Patient leicht benommen, ließ Stuhl und
Tjrin unter sich und wurde am 15. Dezember in tiefer Somno-
lenz in die Klinik gebracht; Erbrechen soli nie erfolgt sein.

Status: Großer, kräftig gebauter, ziemlich magerer, auffallend
blaß aussehender Mann in soporösem Zustand, liegt ruhig mit weit
geöffneten Augen im Bett. Atmung beschleunigt, regelmäßig.
Zunge mäßig feucht, diffus weißlich belegt. Außer spärlichen,
feuchten IRhonchi über beiden Lungen keine weiteren Veränderun-
gen der Atmungsorgane, ebenso normaler Herabefund. AuE der
Haut des Abdomens drei bis vier roseolaverdächtige Flecken, dent-
liches Ileocöcalgurren. Muz vergrößert, nicht palpabel. Nerven-
system ohne pathologischen Befund, Pupillen reagieren prompt,
keine Differenz, keine meningitischen Symptome. Hohes Fieber
(400), Puls 110, ziemlich klein, weich, nicht dikrot, keine Arterio-
sklerose. Urin hochgestellt, Spur Album. Diazoreaktion schwach
positiv. Widal: 1 : 10 rasche Agglutination, 1 : 50 schwache Agglu-
tination nach einiger Zeit.

Im weiteren Verlauf trat rasch eine Verschlechterung ein
der Sopor wurde tiefer, der Kranke reagierte kaum mehr auf äußere
Reize. Die Temperatur hielt sich zwischen 39,5 und 40,7, der Puls
ging in die Höhe bis 145, Atmung laut schnarchend, 35. Eine vor-
genommene Lumbalpunktion ergab wasserklaren Li quor, microscop.
ohne pathologischen Befund. Augenhintergrund normal. Auffallend
war die starke Blässe. Deutliche Dermographie, etwas Muskel-
hyperästhesie, sonst jedoch keine meningitischen Symptome. Am
17. Dezember, dem elften Krankheitstage, Exitus im tiefen
Sopor. Die Diagnose war wegen der so früh aufgetretenen, schweren
Somnolenz auf M en i ngoty p hu s gestellt worden.

Die wenige Stunden nach dem Tode ausgeführte Sektion er-
gab einen Typhus abdotninalis in der zweiten Woche; sehr
zahlreiche, markige Infiltrationen im unteren Ileum, in der Nähe der
Ileocöcaiklappe ausgedehnte ceschwüre, ebensolche vereinzelt im
obern Colon, Milztumor, ferner zahlreiche Blutungen, und zwar in
beiden hypostatisch veränderten Lungenunterlappen und deren plem
ralen Ueberzugen, ferner in der Schleimhaut des Oesophagus und
Magens, welch letzterer etwa '/ Liter Blut enthielt, (im Darm kein
Blut), dann eine über handtellergroße, frische sub durale Blutung
über dem rechten Scheitellappen.

In klinischer. Hinsicht ist der vorliegende Fall bemerkens-
wert durch die am siebenten Tage einsetzende und dann rasch
sich steigernde Somnolenz, welche nicht den Eindruck eines
reinen Status typhosus machte, dessen Eintreten ja auch selten
so früh in dieser Intensität erfolgt. Die Sektion gab hierfür
die Erklärung durch die ausgedehnte meningeale Blutung,
welche zusammen mit den zahlreichen Hämorrhagien in deh
übrigen Organen auch die Ursache der in den letzten Tagen
aufgetretenen, auffallenden Blässe bildete. Blutungen im Ver-
lauf eines Typhus können in den verschiedensten Organen er-
folgen, sind jedoch recht selten, besonders ausgedehnte menin-
geale Hämorrhagien. Treten die Blutungen in den Vordergrund
des Krankheitsbildes, so hat man diese besondere Form hä-
morrhagischen Typhus genannt. Ueber die Aetiologie und das
Wesen dieser hämorrhagischen Formen ist nichts Sicheres be-
kannt; vielleicht sind diese Blutungen den Hämorrhagien bei
Sepsis analog zu setzen.

In unserem Falle liegt es nahe, an eine Gefäßveränderung
auf Grund der vor einiger Zeit acquirierten Lues zu denken;
nach einigen Beobachtungen verläuft Typhus bei Syphilitikern
im manifesten Stadium überhaupt schwer, wegen der durch das
Syphilisgift herabgesetzten Widerstandsfähigkeit des Körpers

Der letzte Fall, der wegen einer Reihe von Komplikationen
mitteilenswert ist, betraf eine jungverheiratete, 25 jährige Frau,
die nie ernstlich krank war. Ende Oktober mit Frieren und Hitze,
Kopfweh und Erbrechen erkrankt, seit dieser Zeit ständig Fieber.
13. November Aufnahme in die Klinik; Gravida im dritten Monat.

Status. Gut gebaut und in gutem Ernährungszustand, nicht
besonders anämisch, Zunge in der Mitte dick weiß belegt, Ränder
rot, keine sichern Roseolen, deutlicher Milztumor, Diazoprobe
schwach positiv, Widal 1: 1000 sofort positiv. Temperatur um
39° C, Puls 110-120. Urin hochgestellt, trüb, ziemlich viel Albumen,
zahlreiche Typhusbacillen.

Diagnose: Typhus abdominalis (dritte Woche).
Das Fieber nahm in den nächsten Tagen schon amphibolen

Charakter an mit morgendlichen Remissionen unter 37 O Der Typhus
schien schon günstig abzuklingen, der 21. November war fieberfrei
geblieben, die Patientin fühlte sich ganz ohne Beschwerden, als am
22. November leichte Wehen eintraten, zu gleicher Zeit mit einem
ziemlich raschen Temperaturanstieg auf 39,9. Die Wehen hielten
mit zeitweiser Unterbrechung in den nächsten Tagen an, es erfolgte
starker, sehr übelriechender Ausfluß aus den Genitalien, am 25. No-
vember trat spontan der Abort des dreimonatlichen Foetus
ein; manuelle Ausräumung der Placenta, mäßiger Blutverlust.
26. November: Fieberfrei, keine Beschwerden. 27. November:
Schmerzen hinter dem linken Ohr. 28. November: Leichte Tempe-
ratursteigerung und beginnende empfindliche Schwellung hinter dem
linken IJnterkieferwinkel. Unter mäßiger Fiebersteigerung Ent-
wicklung einer ausgedehnten linkseitigen Parotitis. 2. Dezember:
Starke, ziemlich derbe Schwellung der ganzen linken Gesichtshälfte,
oben bis zur Schläfe, nach hinten bis zum Hiuterhaupt und unten bis
zum Kinn reichend, keine Fluktuation, erhebliche Kiefersperre.
Leichte subicterische Färbung der Conjunctiven. Temperatur
zwischen 38 und 39 °. Leukocytenzahl 24 000. Inzision auf der
Höhe der Schwellung, es entleert sich kein Eiter; feuchte Tampo-
nade der Wunde.

5. Dezember. Abends große Mattigkeit, einige Male Erbrechen,
etwas Dyspnoe.

Am nächsten Morgen war eine ganz außerordentlich starke
Anämie eingetreten, die Frau sah wachsbleich aus, jede rote Farbe
war aus der Haut gewichen. Der nächste Gedanke war die An-
nahme einer schweren inneren Blutung, doch ließ sich davon trotz
genauester Untersuchung nichts nachweisen: in den serösen Höhlen
kein Flüssigkeitserguß festzustellen, Sputum, Urin, Stuhl auch wäh-
rend der folgenden Tage ohnejede Spur von Blut, Nasenbiuten oder
sonst eine nachweisbare Blutung hatte nicht stattgefunden. Die
Blutuntersuchung ergab: 30% Hgb, 3200000 rote Blutkörper-
C h e n , 24 800 L e u ko e yt e n. Die roten Blutkörperchen erschienen
sehr blaß, zeigten jedoch keine Formveränderung.

Dezember. Allgemeinbefinden verschlechtert sich rasch;
in der folgenden Nacht hatte die Temperatur 40° erreicht, der Puls
war sehr frequent, 182 und kaum fühlbar. Die Anämie hatte
einen ganz extremen Grad erreicht, Haut wie Schleimhäute
leichenblaß.

Dezember. Tiefe Inzision am Unterkieferwinkel, es entleert
sich gleich reichlich Eiter. Der Zustand der Patientin ist der-
artig, daß in kurzer Zeit der Eintritt des Exitus befürchtet werden
mußte. Auf energische Behandlung mit Exzitantien (Champagner
und Kampferinjektion) und Kochsalzlösunginfusionen erholt sich
die Patientin jedoch im Verlauf des Tages wieder, die Temperatur
war am Abend zur Norm abgefallen.

Dezember. Allgemeinbefinden etwas besser, höchste Tempe-
ratur 38,4, Puls kräftiger, 130. Anämie unverändert. Ordination:
täglich 2 X 0,1 Natrium kakodylicurn subcutan.

12. Dezember. Temperatur nicht über 38°, Puls immer noch
frequent (128) und klein. Parotitis geht zurück, nur noch geringe
Eiterung; Lippen beginnen sich schon wieder etwas zu röten. Blut-
befund: Rote Blutkörperchen 2560000, Leukocyten 30800.
Geringe Poikilocytose.

14. Dezember. Andauernde Besserung des Ailgemeinbefindens.
Blässe der Haut geht langsam zurück, Wangen und Finger zeigen
wieder leichte Rotfärbung. Parotiswunde eitert nur noch ganz
wenig. Blut: Hämoglobin 30%, rote Blutkörperchen 2 100 000,
Leukocyten 8 800.

19. Dezember. Nur noch subfebrile Temperaturen. Hämoglobin
44%. Rote Blutkörperchen 2 900 000, Leukocyten 12 000. Gewichts-
verlust seit der Aufnahme 14 Pfund.

27. Dezember. Seit neun Tagen dauernd afebril, Gesichtsfarbe
bessert sich täglich. Hämoglobin 60%. Rote Blutkörperchen 3400000,
Leukocyten 9200. Gewichtszunahme in den letzten vierzehn Tagen
vier Pfund.

7. Januar, Parotis geheilt; Lippen haben fast normale Farbe
wieder. Patientin fühlt sich ganz wohl. Blut: Hämoglobin 80%,
rote Blutkörperchen 4200000, Leukocyten 8800. Gewichts-
zunahme in zehn Tagen sechs Pfund. Geheilt entlassen.

In diesem letzten Falle war, wie wir sahen, im Anfang
der fieberfreien Zeit unter erneutem Temperaturanstieg Abort
eingetreten, wenige Tage darauf hatte sich eine zur Eiterung
führende Parotitis entwickelt, auf deren Höhestadium plötzlich
eines Tages eine akute Anämie einsetzte, die, nach dem wachs-
bleichen Aussehen der Patientin zu schließen, eine ganz extreme
war. Der Kontrast war um so auffallender, als die Patientin
zuvor durch die Krankheit keine erhebliche Einbuße ihrer im
allgemeinen gesunden Gesichtsfarbe erlitten hatte. Der Hämo-
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9. August.

globingehalt zeigte eine starke Herabsetzung bis auf 30 0/0, die
Zahl der roten Blutkörperchen war vermindert, die der Leuko-
cyten etwa ums Dreifache vermehrt. Eine erhebliche Form-
veränderung der roten Blutkörperchen bestand nicht. Nach
einer anfangs noch weiter zunehmenden Verminderung der
roten Blutkörperchen bis fast auf die Hälfte der normalen Zahl
und zunehmender Hyperleukocytose gingeñ Hämoglobingehalt
und Blutkörperchenzahl zugleich mit zunehmender Besserung
des Ailgemeinbefindens sehr rasch wieder ihren normalen
Werten entgegen.

Wie ließ sich nun diese rapid eintretende, auffallend hoch-
gradige Anämie erklären? Die zunächst liegende Vermutung,
daß irgendwo im Körper eine Blutung eingetreten sei, konnte
die Untersuchung nicht bestätigen; eine starke Blutung, denn
nur um eine solche hätte es sich handeln können, wäre aber
der genauen Untersuchung und dauernden Kontrolle der Aus-
scheidungen kaum entgangen; wir müssen daher die Annahme
einer Blutung fallen lassen.

Denkbar wäre ferner ein Zusammenhang mit der eitrigen
Parotitis. Bekanntlich treten nach Eiterungen, allerdings meist
nur im Verlaufe lang dauernder Prozesse, einfach anämische
Zustände auf, die gelegentlich hohe Grade erreichen können
und im Blutbildo wesentlich eine Verminderung des Hämoglo-
bingehaltes und der Zahl der Blutkörperchen in wechselndem
Verhältnis aufweisen, während das morphologische Verhalten
der Blutkörperchen kaum erhebliche Aenderung erfährt. Das
Blutbild unseres Falles stimmt mit dem einer einfachen Anä-
mie überein; das plötzliche Auftreten der Anämie in so enorm
hohem Grade ist durch die Parotitis allein kaum zu erklären; ob-
wohl letztere einen ziemlich ausgedehnten Umfang erreicht hatte.

Eine gewisse Anämie, die bei langdauerndem, hohen Fieber
sogar recht erheblich werden kann, stellt sich bei jedem Typhus
ein und ist in der Konvaleszenzzeit geradezu charakteristisch.
Zwar war der Verlauf des Typhus anfangs nur etwa mittel-
schwer, der am 23. Krankheitstage eingetretene Abort bedeutete
jedoch trotz des nur mäßigen Blutverlustes eine weitere
Schwächung des Organismus, welcher durch die rasch zuneh-
mende Eiterung der Parotis und den damit verbundenen Ver-
lust an zahireichem Material, schließlich an der Grenze seiner
Leistungsfähigkeit angekommen war. Es ließe sich demnach
die Anämie als die Folge einer Reihe von Momenten betrachten,
ihr akutes Auftreten als ausgelöst durch die starke Eiterung
der Parotis. Diese Annahme wird auch durch den weiteren
Verlauf unterstützt. Nach Inzision und Entleerung reichlichen
Eiters fiel die Temperatur ab, und es trat eine weiterhin rasch
zunehmende Besserung des Allgemeinbefindens ein.
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